
 

 

 

 

Starten Sie Ihre berufliche Zukunft mit uns! 

 

Für unsere Hauptverwaltung suchen wir zum 01.10.2019 einen dualen Studenten (m/w) für den Innen-

dienst im Berufsbild  

 

Duales Studium BWL Versicherung (Bachelor of Arts) 
 

Was Sie bei uns Lernen:  

 Versicherungs- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse der Versicherungswirtschaft  

 Grundzüge der Versicherungsmathematik  

 Erfahrungen im Umgang mit der Kundenbetreuung sowie über die Beratung und den Verkauf von 

Versicherungsleistungen 

 Anwendung von Marketinginstrumenten und Erstellung von Markt - und Wettbewerbsanalysen 

 

Ihr Profil :  

 Sie haben Spaß im Umgang mit Menschen, sind wissbegierig, engagiert und zeichnen sich durch ein 

hohes Maß an Kommunikation und Teamgeist aus 

 Sie haben bisher durch sehr gute Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Engl isch 

überzeugt und streben ein mindestens gutes Abitur, idealerweise mit dem Schwerpunkt Wirtschaft,  an 

 Sie integrieren digitale Technologien wie selbstverständlich in Ihren Alltag  und stehen Veränderungen 

offen gegenüber 

 

Wir bieten Ihnen:  

 Ein dreijähriges intensives und praxisorientiertes duales Studium direkt am Checkpoint Charlie mit einer 

sehr guten Ausbildungsvergütung  

 Anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit 

flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen  

 Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch eine weit über die herkömmliche Begle itung 

hinausgehende Betreuung und die Chance, Ihren Arbeitsbereich aktiv mit zu gestalten , statt nur daneben 

zu sitzen 

 

Die IDEAL Lebensversicherung a.G. ist ein unabhängige r Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, we lcher fest 

in Berlin verwurzelt ist. Die IDEAL bietet innovative Versicherungslösungen, die ihre Kunden durch alle 

Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneide rten Produkten auf dem 

deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbra nche. So führten wir als erster 

Versicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute Marktführer in 

diesem Bereich. Schlanke Strukturen und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität sind 

unser Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über u nabhängige Vermittler, andere 

Erstversicherer und Banken sowie online im Direktg eschäft vertrieben. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit einem Anschreiben, tabellar i-

schem Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse sowie Kopien von Zertifikaten (z. B. von 

absolvierten Praktika, Computerkursen oder Auslandsaufenthalten).  

 

Ihre Ansprechpartnerin:  

Jennifer Girard • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87 -326  

E-Mail: personalentwicklung@ideal -versicherung.de  

IDEAL Lebensversicherung a.G. • Kochstr. 26 • 10969 Berlin 

mailto:personalentwicklung@ideal-versicherung.de

